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Vorwort 
 

Inzwischen ist es vier Jahre her, dass die ersten Jenaer Sailing Kids zu einer Segeltour nach Holland fuhren. 

Was zunächst als einmalige Sache geplant war, hat sich mittlerweile zu einem anerkannten Projekt entwickelt. 

Entstanden war die Idee durch den holländischen Skipper Ruud Stam, der seit Jahren einen engen Kontakt 

zum Karnevalverein LNT hat. Ruud hatte im Jahr 2006 in Holland die Stiftung Sailing Kids gegründet. Ziel 

war es, chronisch kranken Kindern, jungen Erwachsenen sowie ihren Familienangehörigen oder Freunden eine 

sorgenfreie Ferienreise auf einem Segelschiff zu ermöglichen. 

 

Die Touren der Jahre 2008 bis 2010 wurden mit dem Zweimastklipper „Meridiaan“ durchgeführt. Jeweils 

neun Kinder, ehemalige Patienten der Krebsstation der Jenaer Kinderklinik, und ein Elternteil konnten 

ereignisreiche Tage in Holland verbringen. Es zeigte sich jedoch, dass auch die daheim gebliebenen 

Ehepartner und Geschwister im gleichen Maße von der Krankheit betroffen waren. 

 

Seit 2011 wird die Tour auf der „Vrijheid“ durchgeführt, die mit ihren 36 Kojen mehr Platz als die 

„Meridiaan“ bietet. So können neben den kranken Kindern, beide Elternteile und Geschwister zum Segeltörn 

aufbrechen. Möglich wurde dies durch die zahlreichen Sponsoren, die das Projekt bereitwillig mit Sach- und 

Geldspenden unterstützten.  
 

Am 22. Juli war es soweit, die Sailing Kids 2012 starteten von Jena aus in Richtung Holland. Dieses Logbuch 

berichtet von den Erlebnissen der Crew. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. All die vielen 

Eindrücke und Erlebnisse niederzuschreiben, würde den Rahmen des Logbuches sprengen. So kann dieses Buch 

nur einen kleinen Eindruck vermitteln. Wie es eine Mutter vor drei Jahren so schön treffend sagte:  

„Sailing Kids kann man nicht beschreiben, man muss es erleben!“ 
 

Bereits zum Ende der Tour stand fest, es wird im Jahr 2013 die sechste Auflage der Jenaer Sailing 

Kids geben. Nach der Tour ist vor der Tour! 

 
Text:  Ina & Sven Grunow, diverse Logbucheinträge der Mitsegler 

Satz & Layout: Sven Grunow 

Fotos:  Segelcrew Sailing Kids  
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Die Route 2012 
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    Die Crew 
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Alfred, Marie, Nils, Michael, 

Susanne & Andreas 

Annika & Mandy 

Josefine & Stefan 

(Felix) 

Danilo, Samantha,  

Mandy & Torsten 

Steve, Andrea & Udo 

Simeon, Sarina,  

Christin & Carsten 
Valentina, Isabel & Rocco 
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Tyler & Alexander (Pepe) 
John, Jerry,  

Isabell & Michael 

Ina & Bruno Carina & Harald 

Dr. Gruhn & Schwester 

Sylvia 

Kapitän Nico Matrosen Nina & Jamiro 



Das Schiff – die „Vrijheid“ 
 

Seit dem Jahr 2011 fahren wir auf der „Vrijheid“.  Man kann sie nicht mit der „Meridiaan“, dem Schiff 

aus den Jahren 2008 bis 2010,  vergleichen. Mit ihren drei Masten und der imposanten Größe zieht die 

'Vrijheid' in jedem Hafen die Blicke auf sich. Aber auch von Innen kann sie sich sehen lassen: Das 

maritime Ambiente reicht von der Mahagoni-Ausstattung bis hin zum seetauglichen Mobiliar. Für uns ist 

es besonders wichtig, dass die „Vrijheid“ behindertengerecht umgebaut ist. 

 

 

 

 

Schiffstyp:  Toppsegelschoner 

Heimathafen:  Enkhuizen 

Kapazität:  36 Personen 

   60 (Tagestörn) 

Sitzplätze an Deck: 36 

 

Länge:   47 Meter 

Breite:   8 Meter 

Tiefgang:  2,1 Meter 

 

Anzahl der Masten: 3 

Anzahl der Segel: 11 

Segelfläche:  540 qm   

  

 

 

Anzahl Kabinen:  8 

3er-Kabinen:   2 

4er-Kabinen:   2 

5er-Kabinen   2 

6er-Kabinen   2 

alle Kabinen mit Warm- und Kaltwasser 

 

Anzahl Duschen:  3 

Anzahl Toiletten:  3 

Anzahl Aufenthaltsräume: 2 

 

Inhalt Kühlschrank:  290 Liter 
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Flieger 

Außenklüver 

Schoner- 

Gaffel- 

Toppsegel 

Innenklüver Fock Schonersegel Großsegel Besansegel 

Groß- 

Gaffel- 

Toppsegel 

Besan- 

Gaffel- 

Toppsegel 



Tag 1  Sonntag 22.07.2012 
 

06:00 Uhr 

Wie jedes Jahr beginnen die Reisevorbereitungen in der Kulturscheune Closewitz. Tee und Kaffee müssen 

gekocht werden, der Imbiss für die Hinfahrt wird eingepackt und der Transporter wird beladen. 

 

07:50 Uhr 

Der Verpflegungsbus fährt auf den Parkplatz am Jenaer Stadion. In diesem Jahr startet unsere Tour hier. 

Weit und breit ist kein Bus zu sehen. Einige Mitsegler warten schon. Bei ersten Gesprächen vergeht die 

Wartezeit wie im Fluge. 

 

08:07 Uhr 

Unser Bus kommt! Zum Glück sind viele kräftige Hände da, denn das Beladen des Busses erfordert bei der 

Vielzahl der Kisten logistisches Geschick und Kraft. Da in der Zwischenzeit alle Mitglieder der Crew 

eingetroffen sind, kann anschließend auch das Gepäck verstaut werden.  

 

08:40 Uhr 

Alle Taschen, Rucksäcke und der gesamte Proviant haben Platz gefunden. Harald begrüßt die Mitsegler, 

deren Angehörige, Sponsoren, LNT-Mitglieder und erläutert kurz das Projekt „Sailing Kids“. Bevor es 

losgeht, bekommen alle noch Geschenke. Rucksäcke mit ausreichend Proviant, Fußbälle und kuschelige, 

selbst gestrickte Kuschelteddys finden ihre neuen Besitzer. Zu guter letzt werden die alljährlichen Crew-

Shirts verteilt. Leider ist dieses Jahr kein Pressevertreter erschienen, trotzdem werden Gruppenfotos 

gemacht. 

 

 

8 



09:04 Uhr 

Die Fahrt beginnt. Eine Viertelstunde nach dem Bus der Elterninitiative mit den verwaisten Eltern fährt 

unser Bus in Richtung Autobahn. Die Kinder sind aufgeregt. Die Erwachsenen versuchen noch etwas zu 

schlafen. Um die Ungeduld der Kinder etwas zu zügeln, legt unser Busfahrer „Kung Fu Panda“ in den DVD-

Player. 

 

11:15 Uhr 

In diesem Jahr müssen wir keine Zwischenstopps 

machen, um weitere Crew-Mitglieder aufzunehmen. 

So verläuft die Busfahrt ohne Verzögerungen. Wie 

jedes Jahr werden wir auch heute auf der B7 kurz 

vor Kassel „geblitzt“. Da die Straße für LKW gesperrt 

ist, reagiert der Blitzer auf den Bus. Leider misslingt 

der Gegenblitz. 

 

12:20 Uhr 

Mittlerweile fahren wir auf der BAB 44 in Richtung 

Dortmund. Am Kilometer 89,5 ist auf der Gegenspur 

starke Rauchentwicklung zu sehen. Erste Vermutungen, dass das ein Motorplatzer von Schumis Mercedes 

wäre, bewahrheiten sich zum Glück nicht. Am gleichen Tag ist Formel 1 auf dem Hockenheimring. 

 

12:36 Uhr 

Am Rasthof „Soester Börde“ machen wir unsere Mittagsrast. Mit Würstchen, Klopsen und frischen 

Brötchen stillen wir unseren Hunger. Die Kinder tollen im Gras, die Mädchen pflücken Blumen. Unsere 

Busfahrer sind die Größten, weil sie kühles Bier herbeizaubern. 

 

 

 

13:30 Uhr 

Die Busfahrer haben die Plätze getauscht und wir fahren weiter Richtung Holland. Im Bus ist eine lockere 

gelöste Stimmung. Auf dem DVD-Player läuft nun „Ice Age“. Diejenigen, die sich noch nicht aus der Klinik 

kannten, haben Gelegenheit sich kennen zu lernen. Schließlich will und muss man die nächsten Tage auf 

dem Schiff miteinander auskommen. 

 

15:20 Uhr  

Wir fahren über die Grenze, wobei man das heute nur noch daran merkt, dass sich die Handy-Netze 

umschalten. Kurze Zeit später halten wir nochmals für eine Kaffeepause mit selbstgebackenem Kuchen. 
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17:25 Uhr 

Wir fahren an Lelystad vorbei. In den letzten Jahren startete unser Törn in diesem Hafen. Der 

Wechsel zum Hafen von Enkhuizen bringt uns eine Ersparnis von mindestens einem Seetag. Wir 

fahren über den Damm nach Enkhuizen. Der Anblick des Meeres lässt den Puls anschwellen. 

Interessiert schauen alle hin, als wir unter der Schleuse durchfahren. Leider befand sich kein Schiff 

im Schleusenbecken, das hätte die ganze Sache noch interessanter gemacht. 

 

17:59 Uhr 

Ankunft im Hafen von Enkhuizen, wir können die „Vrijheid“ schon sehen. Doch leider ist es gar nicht 

so einfach, den Bus durch die schmale Hafenstraße zu steuern. Nachdem wir die richtige Einfahrt 

verpasst haben, müssen wir eine halbe Stadtrundfahrt machen, um wieder dorthin zu gelangen. In den 

engen Straßen von Enkuizen ist an ein Wendemanöver mit einem großen Reisebus nicht zu denken. 

Doch schließlich haben wir es geschafft und parken nur wenige Meter von der „Vrijheid“ entfernt. 

Ina, Carina, Harald und Bruno gehen zum Schiff, wo sie von Nina, unserer Matrosin, begrüßt werden. 

Nico, unser Kapitän ist auch an Bord. Es gibt eine herzliche Begrüßung. 

 

18:15 Uhr 

Mittlerweile ist die gesamte Mannschaft am Schiff eingetroffen. Den ersten neugierigen 

Erkundungsgängen gilt es Einhalt zu gebieten, denn zunächst muss der Bus entladen werden. Unsere 

Busfahrer dürfen keine Zeit verlieren und müssen zurückfahren. Während das Gepäck leicht zu 

verstauen ist, gestaltet sich das Auspacken der Proviantkisten schwierig. Es ist schon fast 

„Kistenlotto“, was in der Küche und Messe abläuft. 
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19:18 Uhr 

Ruud kommt auf die „Vrijheid“. Als Kapitän der „Meridiaan“ ist er die nächsten Tage Gastgeber für die 
Gruppe der verwaisten Eltern, deren Tour zeitgleich zu unserer Reise durch die Elterninitiative 
organisiert wurde. Die Mannschaft der „Meridiaan“ hat ihr Schiff schon eingeräumt. Sie waren auch eine 
Stunde eher im Hafen als wir. Ruud verspricht uns, in einer Stunde noch mal reinzuschauen, im Moment 
steht er eh nur im Weg. Unsere Crewmitglieder nutzen die Zeit und erkunden die Hafenanlagen. 
 
20:00 Uhr 

Das Verstauen der Vorräte geht schnell voran, die Kistenstapel werden kleiner, die Schränke voller. 
Nebenbei laufen die Vorbereitungen für das Abendessen, denn Seeluft macht hungrig, auch wenn wir im 
Hafen liegen.  
 

20:30 Uhr 

Ruud kommt noch mal an Bord. Mit bewegenden Worten 
erzählt er die Geschichte der Stiftung „Sailing Kids“, 
seine Verbindung zum LNT und gibt erste Ratschläge 
für die nächsten Tage. Im Anschluss an die Rede langen 
alle kräftig zu. Nach dem Essen finden sich fleißige 
Frauenhände, die den ersten Abwasch an Bord 
erledigen. Die kleineren Kinder müssen langsam in die 
Kojen, der Rest nutzt das schöne Wetter, um einen 
kleinen Spaziergang zu unternehmen. 
 
21:45 Uhr 

„Kapitän an Bord !“ Nico kommt auf sein Schiff und wird 
nochmals herzlich von allen empfangen. Nachdem alle Crewmitglieder an Deck gerufen wurden, hält Nico 
seine Begrüßungsrede. Auch er geht noch mal kurz auf die Stiftung „Sailing Kids“ ein, aber hauptsächlich 
gibt uns Nico Hinweise zum Bordleben.  
 

 

22:10 Uhr 

Wie es mittlerweile Brauch ist, bekommt der Kapitän zu Beginn der Reise ein Geschenk. Bratwürste in der 
Dose, einen Einweggrill, eine Tube Senf und dazu eine Flasche Radeberger – sozusagen ein 
thüringisch/sächsisches Überlebenspaket. Im Anschluss sitzt die Crew noch zusammen, die ersten 
Zockerrunden bilden sich. In diesem Jahr scheint jedoch Rommè sehr beliebt zu sein. Die Rommèspieler 
sind noch in der Überzahl. Trotz der langen Busfahrt und den Anstrengungen des Tages dauert es weit 
bis nach Mitternacht, ehe an Bord Ruhe einkehrt. 
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Tag 2  Montag 23.07.2012 
 

06:55 Uhr 

Die Frühstücksvorbereitungen beginnen. Um für die gesamte Besatzung die Tische zu füllen, bedarf es 

vieler Arbeiten. Brötchen müssen auf gebacken werden, Kaffee und Tee wird gekocht. Das Geschirr für 

38 Personen wird auf den Tischen verteilt. Zum Schluss kommen noch die verschiedensten leckeren 

Sachen (Wurst, Marmelade, Honig, Müsli usw.). Da ist es ganz gut, dass einige Crew-Mitglieder 

Frühaufsteher sind und die Küchencrew unterstützen. 

 

07:55 Uhr 

Ohne dass die Glocke läutet, steht die gesamte Besatzung (außer Kapitän und Matrosin) hungrig in der 

Messe. In den nächsten Tagen wird sich das bestimmt noch ändern. Alle langen kräftig zu. Den 

Gesprächen an den Tischen kann man die freudige Erwartung auf die Segelreise entnehmen. Noch 

während des Frühstücks gehen Ina und Bruno schnell einkaufen, damit wir nicht gleich wieder anlegen 

müssen. Außerdem haben wir morgen ein Geburtstagskind. 

 

 

09:30 Uhr 

Der Frühstücksabwasch ist erledigt, die komplette Crew wird an Deck gerufen. Jetzt wird es ernst. 

Unsere Matrosin gibt den Landratten eine Unterweisung an den Tauen und Segeln. In den nächsten 

Tagen müssen die gezeigten Handgriffe sitzen. Gespannt schauen die kleinen und großen Segler zu, wie 

Taue und Schot gehandhabt werden müssen. Alle müssen anschließend beweisen, dass sie das Gezeigte 

verstanden haben und selbst Hand anlegen. 
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09:55 Uhr 

Der Diesel läuft an. Ein deutliches Signal, dass es jetzt endlich losgeht. Am Pier werden die ersten Leinen 
losgemacht. Dann ist es soweit. Wir legen ab und unsere Segeltour startet. Wir sind gerade aus dem Hafen 
heraus, da wird auch schon das erste Segel hochgezogen (Schonersegel). In den nächsten Stunden gibt es 
für die Crew kaum Ruhepausen. Ständig wechselt die Windrichtung und deshalb müssen die Segel mit den 
entsprechenden Handgriffen neu ausgerichtet werden. Es kommt schon der Verdacht auf, dass Nico und 
Nina unter einer Decke stecken und uns nur beschäftigen wollen. Trotz der vielen Manöver beginnt sich bei 
schönstem Sonnenschein eine gepflegte Ruhe auf Deck auszubreiten. 
 
13:00 Uhr 

Die Mittagsglocke schellt. Die Küchenbesatzung hat ein leckeres Nudelsüppchen gezaubert. Dazu gibt es 
Würstchen und als Kompott Apfelmus. Man merkt, dass Seeluft hungrig macht, die Töpfe werden ratzekahl 
leer gefuttert. 

 
13:55 Uhr 

Die „Meridiaan“ taucht an Backbord auf. 
Die Mannschaft der Elterninitiative hat 
sich eine Überraschung für uns 
ausgedacht. Sie wollen uns mit 
Wasserbomben bewerfen. Da wir jedoch 
die gleiche Idee hatten, sind wir 
vorbereitet. Die mit Wasser gefüllten 
Luftballons werden in mehreren 
Breitseiten geworfen. Leider ist der 
Abstand zwischen den Schiffen zu groß, 
so dass die meisten im Wasser landen. 
Ab und zu führt ein Volltreffer zu 
lauten Jubelstürmen. So langsam geht 
uns die Munition aus. Bruno holt die 

letzten Luftballons, als Ruud den Diesel der „Meridiaan“ anwirft und flüchtet. Mit Buh-Rufen wird diese 
Aktion kommentiert. 
 
14:35 Uhr 

Torsten und Micha bauen den Grill auf. Leider sind zwei Schrauben festgerostet, so dass mit einer 
Wasserpumpenzange und etwas Öl unter der Anleitung mehrerer Ingenieure nachgeholfen werden muss. 
Schließlich steht er fest und stabil vor uns. Damit ist der heutige Grillabend gesichert. Auf dem 
Achterdeck findet eine kleine Meuterei statt. Nina und der Hilfsmatrose Jamiro machen den Kapitän nass. 
Dieser lässt sich das nicht gefallen und überschüttet beide ebenfalls mit nicht nur einer Pütz Wasser. 
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15:10 Uhr 

Die „Meridiaan“ vor uns kommt näher. Wir bereiten die nächste 
Wasserschlacht vor. Die Luftballons sind alle, aber Schwester 
Sylvia hat eine gute Idee. Sie holt eine Packung 
Einweghandschuhe, die sich auch sehr gut mit Wasser füllen 
lassen. Doch es ist alles umsonst. Unter Segeln kommen wir 
nicht näher. Der mit den Wasserbomben gefüllte Eimer stand 
die ganze Woche an Deck bereit, falls wir der „Meridiaan“ 
nochmals begegnen sollten. 
 
15:35 Uhr 

Torsten bespricht unter Deck unser Maskottchen, den en 
Papagei Sally. So hallen die nächsten Tage die komischsten 
Sprüche durch die Messe: „Mach Eier!“  „Mache Los!“  „Mir ham 
Hunger!“  „Mach uns Essen!“  „Ein Bier für den Doktor!“  „Pepe, 
ich muss mal!“ Der Wunsch nach Kaffee kann leider nicht 
erfüllt werden, da wir auf See keinen Bordstrom haben. 
 
16:00 Uhr 

Unter Deck beginnen die Vorbereitungen für das Abendbrot. Für die Vegetarier werden 
„Gemüsebomben“ für den Grill bestückt (Champignons, Tomate, Paprika, Schafskäse, Zucchini). Dazu 
wird Kartoffel- und Gemüsesalat gemacht. Für 39 Crewmitglieder müssen da schon mal die großen 
Schüsseln und Töpfe rausgeholt werden. 
 
18:00 Uhr 

Die Segel werden eingeholt. Die Mannschaft hat schon eine ganze Zeit den Wunsch geäußert, das 
schöne Wetter zu nutzen, um in die Fluten des Ijsselmeers zu springen. Unmittelbar vor 
Kornweststrand ankern wir. Es dauert nicht lange, da springen die ersten ins Wasser. Kaum sind sie drin,  
sind auch schon laute Proteste zu hören. Das Wasser ist doch etwas kälter als es das schöne Wetter 
vermuten lässt. Aber das tut dem Spaß keinen Abbruch. Immer mehr nutzen den Badestopp. Das 
Springen vom Klüverbaum, das Paddeln auf dem Surfbrett oder einfach mal um das Schiff herum 
schwimmen, dabei vergeht die Zeit wie im Fluge. Die „Meridiaan“ liegt in ca. 100 Meter Abstand 
ebenfalls vor Anker. 

. 
19:25 Uhr 

Bevor die Sonne untergeht, wollen wir noch weiter. Der Anker wird gelichtet und jetzt merken wir erst 
einmal, dass dazu trotz verschiedenster Getriebe und Übersetzungen viel Kraft notwendig ist. 
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Kurze Zeit später fahren wir durch die „Lorentz-Sluizen“. Jetzt ist auch Zeit für die LNT-Tradition, den 
„Schleusen-Plopp“. Wir opfern dem Meeresgott Neptun einige Spritzer Sekt für guten Wind, schönes 
Wetter und vor allem viel Spaß und schöne Tage. 

 
19:55 Uhr 

Unmittelbar hinter der Schleuse legen wir am Steg an. Hier werden wir hier die Nacht verbringen. Jetzt 
schlägt Torstens große Stunde. Als selbsternannter Brat-Maxe hat er heute die Verantwortung für unser 
Abendbrot. Pepe wird ihm als Assistent zugeteilt. Doch leider kommt er seinen Verpflichtungen nicht nach 
und geht lieber mit den anderen spazieren. Der Biernachschub für Torsten stoppt. Das geht gar nicht: ein 
Brater ohne Bier!!!!!!! Aber es finden sich Aushilfen, so dass Torsten gewissenhaft seiner Aufgabe 
nachgehen kann. 

 
20:43 Uhr 

Die ersten Würste sind fertig. Schnell wird noch ein Fotoshooting veranstaltet. Unsere Sailing Kids zeigen 
dem Sponsor der Bratwürste, dem Schlachthof Jena, wie lecker die Würste sind. Es schmeckt allen 
hervorragend, schließlich bleiben nur vier Würste übrig (von 50!!!), dazu die vegetarischen Gemüsepäckchen, 
der Kartoffelsalat und der Gemüsesalat. Diese Crew sind gute Esser! 
 
21:45 Uhr 

Die letzte Wurst kommt vom Grill. Jetzt darf auch Torsten essen. Erst mal eine Wurst (Nr. 1). Dann stellen 
wir fest, dass die Brötchen alle sind. Im Topf ist nur noch ein kleiner Rest Kartoffelsalat. Den kratzt er aus 
und zeigt uns, wie Michel aus Lönneberga das Problem gelöst hätte. Dann gibt es noch ne Bratwurst. Später 
noch eine und noch eine und noch eine. Letztendlich sind es FÜNF!!!!!! Darüber wird am nächsten Tag noch 
viel geredet werden. 
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22:10 Uhr 

Die „Meridiaan“ kommt aus der Schleuse und fährt an uns vorbei. Sie wagt sich bei Dunkelheit aufs 
Wattenmeer und nimmt Kurs auf Terschelling. Mit Ruud als Kapitän ist eben alles möglich. An Bord 

beginnt nach dem Abwasch das lustige Deckleben. Da wir nicht in einem richtigen Hafen sind, müssen 

wir mit der Lautstärke nur Rücksicht auf die schlafenden Kinder nehmen. 

 

 

 

23:18 Uhr 

Torsten erzählt Geschichten von früher. Danilo hatte früher folgende Essgewohnheit: zum Frühstück 

gab es Brötchen mit Butter, Nutella und Salami. Torsten hat das weiterentwickelt: Brötchen mit Butter, 

Nutella, Salami, Meerrettich, Ei, Honig und Röstzwiebeln. Darauf Ina „Wer so was isst, wächst auch 

nicht mehr!!!!“ Torsten ist nämlich nur 1,65 m ! 

 

24:00 Uhr 

Wir schmücken die Messe mit Girlanden und Luftschlangen, denn unser Leichtmatrose Carsten hat 

heute Geburtstag. Im Anschluss gibt es noch eine zünftige Knackrunde, die Ina übrigens vor Torsten 

gewonnen hat. 
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Tag 3  Dienstag 24.07.2012 
 

07:15 Uhr 

Die Frühstücksvorbereitungen starten heute etwas später. Wir haben genug Zeit. Leider gibt es ein 

Problem. Nachdem die Brötchen zum Aufbacken gerade mal 10 Minuten im Ofen sind, erlischt die 

Gasflamme. Da wir keinen Hafenstrom haben, muss das Wasser auf dem Herd gekocht werden. Das heißt, es 

kann auch kein Kaffee und Tee gekocht werden. Die Aufbackbrötchen schmecken ohne Hitze auch nicht. 

Also wird Nico über Handy informiert. So klingt es dringender, als wenn wir direkt in die Kajüte gegangen 

wären. Mit seiner ihm eigenen Ruhe wechselt er die Gasflasche aus und startet den Generator für die 

Kaffeemaschine. Das Frühstück ist gerettet! 

 

08:35 Uhr 

Carsten, das Geburtstagskind darf heute glocken. Im Anschluss bekommt er ein Ständchen und viele, viele 

Glückwünsche. Sogar eine Geburtstagstorte mit brennenden Kerzen und eine Erdbeertorte stehen für ihn 

parat. In der Messe herrscht Gute-Laune-Stimmung.  

 

09:15 Uhr 

Bis zum Ablegen ist noch Zeit, Schließlich müssen wir Ebbe und Flut beachten, denn wir sind jetzt im 

Wattenmeer. Vorsorglich wird auf alle empfindlichen Körperteile Sonnenschutz aufgetragen. Aus den noch 

verbliebenen Einweghandschuhen werden lustige Tabalugas und Zackenbarsche geformt und bemalt. 

 

 

10:15 Uhr 

Wir legen ab. Der Diesel tuckert. Die Segel bleiben heute verpackt. Es liegt nicht daran, dass wir keinen 

Tropfen Wind haben, aber das Manövrieren unter Segeln wäre in der engen Fahrrinne zu gefährlich.  
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Unter Deck haben sich fleißige Helfer gefunden, die die noch verbleibenden Kartoffeln schälen. Ina und 

Bruno machen große Augen, als sie das Ergebnis sehen, denn geplant war es nicht. 

 

 

 

11:25 Uhr  

Ein Krabbenkutter passiert uns. Leider ist es nicht möglich, käuflich Fisch zu erwerben. Wir hätten 

unseren Speiseplan dadurch gut bereichern können. Kurze Zeit später werden Kartons in die Plicht 

getragen. Es findet der alljährliche T-Shirtverkauf zugunsten der Sailing Kids Stiftung statt. Auch 

Basecaps finden reichlich Abnehmer. Letztendlich erreichen wir einen Erlös von 242,50 Euro. 

 

12:00 Uhr 

Das Mittagessen wird vorbereitet. Durch die 18 kg geschälte Kartoffeln müssen wir improvisieren. Es 

kommen die verschiedensten leckeren Gerichte dabei heraus. Königsberger Klopse mit Kartoffeln, 

Bratwürste, Igelwiener, Hamburger Scheiben, Mischgemüse und Kartoffelbrei. Für alle, die noch nicht 

satt geworden sind, gibt es als Kompott Apfelmus und Pfirsiche. Bis auf einen großen Topf gekochte 

Kartoffeln wird alles aufgegessen. 

 

14:30 Uhr 

Damit sich keine Mittagsschläfrigkeit breit macht, verteilt Carina Wasserspritzpistolen an die Kinder. 

Das ist ein riesiger Spaß. Obwohl die Spritzgeräte eigentlich für die Kinder gedacht sind, haben auf 

einmal auch viele Erwachsene ein solches in der Hand. Es werden einige Sachen nass, aber die Sonne 

trocknet alles gleich wieder. Am Horizont können wir schon unser heutiges Ziel ausmachen – die Insel 

Terschelling. 
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15:30 Uhr 

Wir kommen im Hafen von West-Terschelling an. Wie immer ist der Hafen rammelvoll, aber für ein 

Schiff mit „Sailing Kids“ findet sich immer ein Platz. Wir legen an einem Hotelschiff an – der „Mare van 

Fryslan“. Leider können wir noch nicht von Bord, denn es gibt noch ein Problem. Unser Klüver würde bei 

fallendem Wasser auf den vor uns befindlichen Poller aufschlagen. Also müssen beide Schiffe im 

Verband ca. 3 m zurück manövriert werden. Es ist interessant anzusehen, mit welcher Präzision beide 

Schiffe (immerhin zusammen mehr als 200 t) bewegt werden. 

 

16:10 Uhr 

Landgang! Die gesamte Crew macht sich auf, das Hafenstädtchen zu erkunden. Da wir eine längere 

Strecke vor uns haben, nehmen wir einen Rollstuhl mit. Die Geschäfte in den zwei Einkaufsstraßen sind 

schnell durchwandert, Es gibt noch leckeres Eis und dann gehen die meisten an den Strand, um sich in 

den kühlen Fluten etwas abzukühlen. Leider haben wir gerade Niedrigwasser und so müssen die 

Badewilligen weit ins Meer hinauslaufen. Auch der berühmte Kibbeling wird von vielen probiert. Roccos 

Portion scheint besonders lecker zu sein, denn eine freche Möwe klaut sich eine Pommes. 

 

 

 

20:15 Uhr 

Mittlerweile sind alle wieder an Bord. Jerry darf die Glocke läuten. Aus den Resten der Kartoffeln vom 

Mittag hat die Küchencrew zusammen mit Andrea zwei leckere Aufläufe gezaubert (Broccoli, Schinken, 

Pilze u.v.m.). Dazu gibt es Brot, Wurst, Käse und Fischbüchsen (unsere Angler haben leider wieder 

nichts gefangen !). 
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21:30 Uhr 

An Deck gibt Carsten seine Geburtstagsrunde (Schnäpschen, Schokolade, Chips usw.). Dazu gibt es noch 

Eierlikör von Isabell und Sekt oder Wein. Harald gießt Sekt in seinen Becher, in dem vorher Eierlikör 

war. Das Ergebnis sieht nicht sehr appetitlich aus („Sekt mit sehr viel Liebe“). Die Stimmung steigt. Der 

Versuch, mitten in dieser Runde „Knack“ zu spielen erhöht die Lautstärke erheblich. 

 

23:10 Uhr 

Nico kommt an Deck und ermahnt uns, da wir viel zu laut sind. Inzwischen sitzt auch Ruud in unserer 

Runde, die „Meridiaan“ liegt auch im Hafen. Nico hat ihn gar nicht erkannt. Schließlich müssen wir unter 

Deck. 

 

0:00 Uhr 

Heute hat Isabel Geburtstag. Auch sie bekommt ein Ständchen mit Sekt, viel Spaß und viel Geräusch. 

Da einige der Crew nicht schlafen können, gesellen sie sich wieder zu uns. An Deck beobachten wir die 

Leuchtalgen und erzeugen mit Schrubbern und Tauenden wahre Feuerwerke ins Wasser. 

 

 

03:00 Uhr 

An Deck kehrt endlich Ruhe ein. Mal sehen, wie fit die Crew am nächsten Morgen ist. Unsere 

Außenschläfer haben endlich auch ihre Schlafplätze gefunden. Das Schnarchen von Micha, Torsten und 

Felix ist durch den ganzen Hafen zu hören. 
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Tag 4  Mittwoch 25.07.2012 

 

07:45 Uhr 

Die Einkaufsgruppe zieht los. Es geht doch nichts über ofenfrische Brötchen vom Bäcker. Unsere 

Wasservorräte gehen auch zur Neige. Bei dem herrlichen Wetter wird tagsüber viel getrunken. An Bord 

wird das Frühstück vorbereitet. 

 

 

08:30 Uhr 

Frühstück ist fertig. Einige Crewmitglieder schauen etwas verschlafen aus, aber alle sitzen pünktlich am 

Tisch. Isabel bekommt noch ein Ständchen und eine mit Kerzen erleuchtete Geburtstagstorte. 

Während des Frühstücks wird allen der heutige Tagesablauf erläutert. Es ist ein Landausflug zum 

Nordseestrand geplant. Jeder soll sich den notwendigen Proviant schmieren. 

 

09:30 Uhr 

Abmarsch zum Fahrradverleih. Ina und Bruno packen schnell eine Vorratskiste, damit am Strand auch 

genug Essen und Trinken da ist. 

 

 

11:00 Uhr 

Pünktlich steht das bestellte Großraum-Taxi am Pier. Rollstuhlfahrer John, Isabell, Annika, Mandy, 

Tyler, Danilo, Andrea und Udo dürfen mit dem Auto zum Strand fahren. Im Gepäck haben sie mehrere 

geheimnisvolle Kisten. 
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11:35 Uhr 

Die Radfahrer treffen am Strand ein. Die Radtour ist ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Viele 

sind erstaunt über die Breite des Strandes. Die Kinder und ihre Eltern nehmen die Küste in Besitz. 

Schnell sind die Badesachen angezogen und das salzige Wasser der Nordsee umspült die Körper. Die 

nächsten Stunden vergehen wie im Fluge. Die Kinder bauen Kleckerburgen oder graben sich selbst ein. 

Besonderen Spaß macht es natürlich, die Erwachsenen einzubuddeln. Es müssen mehrere dran glauben 

(z.B. Micha, Kristin). Später kommt auch noch das Eismobil bis an den Strand gefahren. Klar, dass da 

keiner nein sagen kann. Die mitgebrachten Fußballtore werden aufgeblasen und es dauert nicht lange, 

dann wird das EM-Spiel Deutschland gegen Holland am Strand von Terschelling nachgespielt. 

 

14:35 Uhr  

Eine geheimnisvolle Karte taucht auf. Sollte etwa schon 

wieder ein Schatz in der Nähe vergraben sein? Die 

Sailing Kids der letzten Jahre hatten schon das Glück, 

die Schätze des Käpt’n Blake zu finden. Schnell machen 

sich die Kinder und Erwachsenen auf den Weg und 

folgen den Hinweisen auf der Karte. Es dauert nicht 

lange und man wird fündig. Noch schnell mit den Händen 

und der Schaufel den Sand beiseite geschoben, schon 

ist die große Kiste zu sehen. Voll mit Süßigkeiten, 

Piratentüchern, Schwertern und vielem mehr wird sie 

stolz zum Liegeplatz getragen. Neidisch schauen die 

anderen Badegäste auf unsere Sailing Kids. 
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15:45 Uhr 

Die Stunden vergehen wie im Fluge. Leider ist es nun Zeit, zum Schiff zurückzufahren. Alle würden gern 
die Zeit anhalten, um noch einige Stunden am Meer zu verbringen.  
 
17:10 Uhr 

Das Taxi fährt am Schiff vor. Die kleinen Sailing Kids sprudeln ihre Erlebnisse nur so heraus. Doch das 
sollte noch nicht alles für heute gewesen sein. Inzwischen kommen die Fahrradfahrer kurz zum Schiff 
und lassen ihr Gepäck da. Sie müssen jetzt noch zum Fahrradverleih, um die Räder zurück zu geben. 
 
17:30 Uhr 

Ruud legt mit seinem Motorboot am Schiff an. Er hat auch eine Überraschung. Er möchte mit den 
Kindern zum Zeehundkooken fahren. Nach einer kurzen hektischen Phase (die Kinder müssen warm 
angezogen werden) startet das Schlauchboot mit Danilo, Tyler, Annika und John. Gleichzeitig will ein 
weiteres großes Schiff längsseits an uns anlegen. 

 
18:45 Uhr 

Die „Robbenkooker“ kommen zurück. Mit leuchtenden Augen berichten sie, dass sie über 100 Robben 
gesehen haben. John durfte sogar das Boot steuern. Torsten, unser verdienter Bratmaxe, beginnt seine 
Arbeit. Auf dem Hafenpier findet er einen schönen Platz und bald durchzieht der Duft von Holzkohle 
und gebratenem Fleisch durch den hafen. Dazu gibt es Nudelsalat, Brötchen, Gemüsesalat und für die 
Vegetarier gebackenen Schafskäse. Dass der Tag mit den vielen Erlebnissen hungrig gemacht hat, ist 
deutlich zu sehen. Ruud kommt auch zu uns zum Abendbrot. Er hat noch Verstärkung mitgebracht.  
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Seine Matrosin Christin und seine österreichische Bekannte Liesl lassen es sich bei uns gut schmecken. 

Kein Wunder! Als Abendbrot auf der „Meridiaan“ gibt es Kartoffeln mit Quark (Alioli). Der arme Ruud, 

er ist schon ganz schmal geworden! 

 

 

 

 

21:30 Uhr 

Torsten hat fertig! Alle sind satt 

geworden. Im Gegensatz zu 

gestern Abend ist es heute recht 

ruhig in der Runde. Die 

Anstrengungen des heutigen 

Tages und der lange gestrige 

Abend fordern ihren Tribut. Nach 

kurzer Zeit wird der Abend unter 

Deck mit einer ordentlichen Runde 

Knack beendet. 

 

01:00 Uhr  

Nachtruhe 
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Tag 5  Donnerstag  26.07.2012 
 

07:00 Uhr 

Noch kein Leben an Bord. Nur die Küchencrew bereitet mit geübten Handgriffen das Frühstück vor. Mit 

Käpt’n Nico ist vereinbart, dass wir heute erst nach dem Ablegen frühstücken. Die Einkaufsmannschaft 

läuft kurz vor 8 Uhr durch ein verschlafenes West-Terschelling, um die frischen Brötchen zu holen. 

 

08:30 Uhr 

Die Brötchen sind da, jetzt können wir ablegen. Wie immer lenkt Nico unser Schiff geschickt durch das 

enge Hafenbecken. Nach 10 Minuten entlässt er uns unter Deck zum Frühstück. Doch kaum sitzen wir, 

erschallt der Ruf „Alle Mann an Deck!“ Mit fast leerem Magen müssen wir Segel setzen. Fock, Schoner 

und Großsegel werden hochgezogen. Sind wir etwa auf einer Regatta?????? Nein, es ist einfach 

herrlicher Wind auf dem Wattenmeer und wir sind ja schließlich zum Segeln auf dem Schiff. Nachdem 

die Segel zu Nicos Zufriedenheit gesetzt sind, dürfen wir zurück zum Frühstück. Vier Männer bleiben 

als Segelwache an Deck. 

 

 

09:45 Uhr 

Der Wind frischt auf. So macht Segeln Spaß. Eine leichte Schräglage des Schiffs, aufspritzende Gischt 

und herrlicher Sonnenschein – Seglerherz was willst du mehr? Immer wieder müssen die Segel 

korrigiert werden, denn der Wind nimmt eher zu als ab. 

 

 

 

25 



11:08 Uhr 

Wir machen eine Wende. Es ist die erste während unseres Segeltörns. Und weil es so gut geklappt hat, 

folgt 5 Minuten später schon die nächste. Nico ist zufrieden. 

 

11:20 Uhr 

Torsten erinnert sich, dass er heute 7. Jahrestag des Kennenlernens mit Mandy hat (Mandy hat 

übrigens nicht daran gedacht!). Das ist natürlich ein Grund, um eine Flasche Sekt zu öffnen. Kaum haben 

alle einen Becher in der Hand, kommt der Befehl von Nico „Schoten anziehen!“ Da das für alle Segel gilt, 

müssen wir unsere Glückwünsche für Mandy und Torsten unterbrechen, denn alle Hände werden 

gebraucht. 

 

12:15 Uhr 

Der Wind bleibt uns treu. Wir fahren zwischenzeitlich mit sieben (!!!!!!) Knoten. Bruno ruft die 

Besatzung zum Fotoshooting, die Crew-Bilder für das Logbuch werden gemacht. Unter Deck arbeitet 

die Küchencrew schon wieder am Mittagessen. 

 

13:15 Uhr 

Der Wind hat etwas nachgelassen, aber es ist immer noch ein tolles Gefühl an Deck. Die Essenglocke 

schellt. Heute gibt es Linsensuppe. Bis auf wenige Ausnahmen lässt sich keiner dieses leckere Gericht 

entgehen. Es bleibt nur ein kleines Schüsselchen übrig. 

 

13:55 Uhr 

Frisch gestärkt holen wir die Segel ein. Vor uns liegt die „Lorentz-Sluizen“. Schon von weitem ist zu 

erkennen, dass viele große und kleine Boote auf die Durchfahrt warten. Für den Laien sieht es schon 

ziemlich chaotisch aus, wie die Boote kreiseln, um ja nicht den richtigen Moment zur Einfahrt zu 

verpassen.  
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Matrosin Nina sagt uns, dass sie ein Durcheinander in dieser Form auch noch nicht erlebt hat. Nico lässt 

das alles kalt, er macht am Steg fest und erklärt uns, dass der Hafenmeister festlegt, wer Einfahrt 

hat. Das geht nach der Reihenfolge des Eintreffens. Zeit für uns, um uns an Deck die Zeit bei Kaffee 

und Kuchen zu verkürzen. 

 

15:20 Uhr 

Endlich ist es soweit! Wir erhalten freie Einfahrt in die Schleuse. Bevor die Frage aufkommt, na klar 

steht der Schleusen-Plopp bereit. Da die „“Vrijheid“ seit diesem Jahr in Enkhuizen startet, haben wir ja 

nur noch zwei statt vier Schleusendurchfahrten. Es ist ziemlich eng. Fast hätte es Blechschaden 

gegeben. Aber alles geht gut. 

 

16:00 Uhr 

Nur 500 Meter nach der Schleuse werfen wir den Anker. Fast genau an der gleichen Stelle wie vor drei 

Tagen besteht wieder die Möglichkeit zu ausgelassenen Badespielen. Die ersten Badegäste bestätigen 

unsere Vermutung. Das Wasser ist genauso kalt wie am Montag. Aber das hält die Crew nicht ab, immer 

mehr wagen den Sprung ins kühle Nass. Gerade unsere Männer führen sich auf wie Kinder, als sie 

versuchen, die schönste „Arschbombe“ zu machen. 

 

17:00 Uhr 

Unter Deck herrscht geschäftiges Treiben. Es ist eine schöne Tradition, dass sich die Sailing Kids mit 

geschriebenen Postkarten bei den Sponsoren der Tour bedanken. 45 Postkarten zu schreiben, dauert 

seine Zeit. Da wir viele kleine Kinder dabei haben, müssen die größeren die doppelte Arbeit verrichten. 

Gleichzeitig wird die gestern gefundene Schatzkiste geplündert. Auf den Tischen türmen sich die 

Schätze. 
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17:30 Uhr  

Während unter Deck fleißig geschrieben wird, tun sich auf Deck geheimnisvolle Dinge. Gefährliche 

Schwerter werden bereit gelegt. Die Kinder verkleiden sich als furcht erregende Piraten. Mit lautem 

Geschrei stürzen sie sich auf Kapitän Nico. Der hat keine Chance gegen die zahlenmäßig deutlich 

überlegenen Gegner. So dauert es nicht lange, dann liegt er gefesselt und bewegungsunfähig auf dem 

Achterdeck. Das Steuer hat unsere Matrosin Nina übernommen. Nach langen, zähen Verhandlungen 

gelingt es dem Kapitän, sich mit zwei Packungen Eis freizukaufen. Es ist verwunderlich, dass unser 

Schiffsarzt in diesem Jahr nicht ebenfalls gefesselt und gefoltert wurde, wie das in den letzten 

Jahren üblich war. 

 

 

18:45 Uhr 

Mit wenig Wind legen wir das letzte Stück bis zu unserem heutigen Hafen zurück. Kurze Zeit später 

legen wir in Makkum an. Das kleine verträumte Hafenstädtchen lädt förmlich zu einem Spaziergang ein. 

Das neu erbaute Duschhäuschen gegenüber unseres Liegeplatzes wird stark frequentiert. Ansonsten ist 

an Bord alles wie immer. In der Küche laufen die Vorbereitungen zum Abendbrot. Die „ältere Jugend“ 

sitzt unter Deck und lässt sich nicht sehen. Die Kleinen spielen und tollen herum, ab und zu stößt sich 

jemand den Kopf (meistens Danilo oder Samantha).  

 

19:50 Uhr 

In der Plicht ist angerichtet. Das warm/kalte Buffet hält wieder viele Leckereien bereit. Heute ist 

Hamburger Abend. Aus den verschiedensten Zutaten kann sich jeder den Burger nach seinen Wünschen 

zusammenstellen. Wer denkt, dass dieses Fleischgericht nur etwas für Kinder ist, hätte mal die Eltern 

sehen sollen, wie sie genussvoll in ihren „Fleischklops“ hinein gebissen haben. Natürlich fehlt auch nicht 

die große Schüssel Gemüsesalat. Danach ist Zeit für einen Abendspaziergang durch das kleine 

Städtchen. Da schon feststeht, dass wir am nächsten Morgen noch etwas freie Zeit für einen 

Einkaufsbummel haben, ist es schon mal ganz gut, sich die Lage der wichtigsten Geschäfte einzuprägen. 
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21:30 Uhr 

Am Horizont ist hinter der Silhouette der Segelboote ein herrlicher Sonnenuntergang zu sehen. Das 

ruft die Fotografen auf den Plan. Wer machte das schönste Sonnenuntergangsfoto? 

Auf und unter Deck werden die Karten gezückt. Rommè ist weiterhin beliebter als Knack! Bei vielen 

Gesprächen klingt der Abend weit nach Mitternacht aus. 
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Tag 6  Freitag 27.07.2012 
 

06:55 Uhr 

Frühstücksvorbereitungen. Endlich löst Bruno sein 

Versprechen ein. Der Papagei hat es jeden Tag 

mehrmals gerufen: „Mach Eier!“ Er hat extra einen 

elektrischen Eierkocher gekauft, da er in den letzten 

Jahren schlechte Erfahrungen beim Eierkochen 

gemacht hat. Am Abend vorher wurde sogar eine 

Wunschliste erstellt (31 x weich, 5 x hart). Das erste 

Probeei ist hervorragend gelungen, das Eiweiß gerade 

so geronnen, das Eigelb schön flüssig. Also ran ans 

Werk! Außerdem werden die Eier auch noch von ihm 

mit netten Grüßen aus der Küche bemalt.  

 

08:30 Uhr 

Was ist den heute los? Es ist fast niemand in der Messe zu sehen. Kaum hat jedoch die Glocke 

geschellt, öffnen sich die Türen und schon ist die Besatzung vollständig. Jetzt kommt der große 

Moment – die Eier werden verteilt. Leider war alle Mühe umsonst, die Eier sind alle hart. Die 

Ursachenforschung ergibt, dass die Eier in der Wartezeit wahrscheinlich nachgegart sind und so 

letztendlich nicht den Wünschen entsprechen. Aber das tut der guten Laune keinen Abbruch. Seeluft 

macht hungrig und der bevorstehende Seetag soll mit einen kräftigen Frühstück begonnen werden. 

 

09:00 Uhr 

Unsere Küchencrew muss noch mal in den Supermarkt, frisches Obst und Gemüse soll Skorbut 

verhindern. Milch wurde auch wieder reichlich getrunken. Damit sie es nicht so schwer haben, 

bekommen sie von Nico den bordeigenen Sailing Kids - Handwagen. 

 

09:50 Uhr 

Die gekauften Vorräte werden verstaut und das Schiff seeklar gemacht. Geplant war, dass wir um 10 

Uhr ablegen, doch eine Kontrollzählung ergibt, dass noch vier Crewmitglieder fehlen. Sie mussten an der 

Drehbrücke warten, die zu jeder vollen Stunde geöffnet wird und die Straße in die Stadt unterbricht. 

 

 

10:14 Uhr 

Endlich vollzählig können wir ablegen. Kaum haben wir den Hafen verlassen, setzen wir die Segel. Noch 

ist der Wind kaum zu spüren, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Schließlich sind wir zum Segeln hier. 
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Als wir die Hafeneinfahrt passiert haben und das Ijsselmeer vor uns liegt, werden alle verfügbaren 

Segel gesetzt. Alle wissen, wo sie anfassen müssen, deshalb geht es recht schnell. Wow, wir haben zwar 

keinen Wind aber die größte Segelfläche aller sichtbaren Boote. 

 

11:20 Uhr 

Der Albtraum aller Segler. Es ist Flaute. Kein Tropfen Wind! Wir bewegen uns nur durch die Strömung 

vorwärts. Nico beschließt, das Beiboot herabzulassen. Jetzt merken wir auch, warum alle Segel gesetzt 

wurden. Wir dürfen zum Fotoshooting die „Vrijheid“ umkreisen. Es scheint zwar keine Sonne, aber auch 

ohne blauen Himmel gibt unser Schiff ein imposantes Bild ab. Die Fotoapparate klicken in schneller 

Folge. Kaum hat eine Besatzung das Schiff umrundet, dürfen die nächsten mitfahren. Mittlerweile 

haben sich auch die Kinder zahlreich an Deck eingefunden. Wir haben keinen Zeitdruck. Deshalb 

bekommen auch sie die Möglichkeit zum „Bootjefahren“. Unser Beiboot ist zwar nicht so schnell wie das 

von Ruud, aber Spaß hat es trotzdem allen gemacht. Vor allem John ist die Freude in seinen Augen 

deutlich abzulesen. 

 

 

12:10 Uhr 

Unter Deck beginnen die Vorbereitungen für das Mittagessen. Heute steht eins der am meisten auf den 

Schiffen gekochten Gerichte auf dem Speiseplan – Nudeln mit Tomatensoße. Nico und die Matrosen 

lehnen dankend ab, als sie hören was es geben soll. Ist auch kein Wunder, müssen sie doch dieses Essen 

jede Woche mindestens einmal über sich ergehen lassen. Aber Ina und Bruno haben sich etwas 

Besonderes ausgedacht. Es gibt nicht nur die übliche rote Soße mit Wurstabschnitten. Nein, als 

Alternative köchelt noch eine leckere Käsesahnesoße im Topf, die mit Schinken verfeinert wird. 

31 



13:10 Uhr 

An Bord beginnt emsiges Treiben. Zwischen Plicht und Backbordreling wird mit Segeltuch ein Pool 
aufgebaut. Da das Einfüllen des Wassers mit den Pützen zu mühselig ist, holt Nico sogar den Schlauch raus. 
Wie soll es anders sein, es dauert nicht lange, da landet der Wasserstrahl auf dem Ersten (Harald), der 
Zweiten (Carina) und schließlich bekommt auch Isabell ihre persönliche Dusche. 

 
13:45 Uhr 

Die Essenglocke schellt! Dass es allen schmeckt, kann man an den rotumrandeten Mündern sehen. Besonders 
die Käsesoße wird von allen gelobt. Ina muss schon den ersten Interessierten das Rezept verraten. Kaum ist 
die Schlange an der Essenausgabe verschwunden, stehen schon die nächsten zum Nachschlag an. So muss es 
doch mit dem guten Wetter in den nächsten Tagen klappen! 

 
14:40 Uhr 

Bevor sich die satte Crew zum Mittagsschlaf niederlegt, gibt es Arbeit für alle. Deckschrubben wird 
befohlen. Es ist schon lustig anzusehen, wie unsere kleinen Crewmitglieder in Gummistiefeln mit Schwamm 
und Bürste die Deckaufbauten reinigen. Es kommt wie es kommen muss. Nach nur wenigen Minuten wird die 
erste Pütz über einem Kopf entleert. Es ließ sich später nicht mehr feststellen, wer damit begonnen hat, 
aber in der Folgezeit werden fast alle mit einer „Extradusche“ bedacht. Für unseren Doktor ist es sogar 
eine Wohltat, sich mit nicht nur einem Eimer Wasser begießen zu lassen. Matrosin Nina hat auch noch ihren 
Auftritt. Sie ist diejenige, die die Schlauchgewalt hat, um damit das Deck und die Aufbauten von Schaum 
und Dreck zu befreien. Leider lässt sie dabei nicht die nötige Sorgfalt walten. Schon bald kommen 
entrüstete Rufe aus dem Schiffsinneren. Einige Luken und Bullaugen wurden wahrscheinlich nicht dicht 
genug verschlossen, so dringt Wasser in großer Menge in die Kajüten ein. Der anfängliche Ärger ebbt aber 
später wieder ab. Leider erwischt auch Carinas Kamera etwas zuviel Wasser und gibt danach ihren Geist 
auf. 
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15:40 Uhr 

Unser Schiff ist wieder sauber. Jetzt dürfen die Kinder den für sie gebauten Pool einweihen, was sie 

mit sehr viel Spaß und Freude tun. Später wird das Becken auch von Micha und Torsten genutzt 

(„Whirlpool!!!!“). Isabell kann es wieder nicht lassen und legt sich mit den falschen Leuten an. So kommt 

es, dass sie innerhalb der letzten drei Stunden zum vierten Mal ihre nassen Sache gegen trockene 

tauschen muss. 

 

16:45 Uhr 

Unter Deck werden die Ansichtskarten für die Sponsoren mit Adressen versehen, die Sailing Kids 

müssen alle unterschreiben. Heute gibt es keinen Kaffee und Kuchen (es hat sich leider keiner 

gefunden, der Kaffee kocht). Bruno verteilt kurzerhand leckere, in mundgerechte Stücke geschnittene 

Melone, die ihm aus den Händen gerissen wird. Die Sailing Kids haben in den letzten Tagen eine 

Flaschenpost gebastelt, diese wird nun von den Kindern der See übergeben. 

 

 

18:10 Uhr 

An Deck werden die Segel eingeholt. Dafür hat Nina auf dem Vordeck die Jugend auserkoren. Die haben 

in den letzten Tagen beim Arbeiten vor allem mit Abwesenheit geglänzt. Unsere Matrosin ist 

unerbittlich und lässt keine Widerrede zu. Obwohl sie nie aktiv an den Segelmanövern teilgenommen 

haben, stellen sich die Teenager gar nicht mal so ungeschickt an. Wenn man über den Horizont schaut, 

sieht das gar nicht gut aus. Die tief hängenden dunklen Wolken lassen auf Regen schließen, der uns 

heute Nacht wohl noch heimsuchen wird. Unter Deck bereitet die Küche schon das Abendbrot vor. 
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18:56 Uhr 

Wir legen an. Aber es ist kein Hafen, den wir heute erkunden können. Nein, die „Vrijheid“ macht an einem 

Holzsteg fest, der zum Naturhafen „de Kreupel“ gehört. Die Sailing Kids 2010 hatten schon mal das 

Vergnügen, hier eine Nacht zu verbringen. Damals wurde die Umgebung kurzerhand als „Vogelinsel“ 

getauft. Bei dem Blick nach draußen sieht man auch warum. Die den kleinen Hafen schützenden Steinwälle 

werden von Tausenden Möwen bewohnt. Jamiro, unser Hilfsmatrose, wäre übrigens beinahe ins Wasser 

gefallen, als er zum Festmachen auf den glitschigen Holzsteg gesprungen ist. Bruno erzählt den Kindern 

mit einem zwinkernden Auge, dass sie mal nachschauen sollen, was heute Abend im Kino kommt. Dabei 

zeigt er auf eine kleine hölzerne Schutzhütte. Für die Außenschläfer wird über der Plicht und dem 

Achterdeck eine Plane gespannt, damit sie heute Nacht von dem sicher kommenden Regen geschützt sind. 

 

20:10 Uhr 

Die Essenglocke! Hhhhhhmmm, das riecht wieder lecker. Es gibt Wahlessen: 

 

Menü 1:  Hühnerfrikassee + Reis + Mischgemüse, 

Menü 2:  Fischstäbchen + Kartoffelpüree + Mischgemüse.  

 

Dass es schmeckt sieht man wieder daran, dass die Töpfe bis auf ein paar kleine Reste leer gefuttert 

werden. 

 

21:00 Uhr 

Felix und Torsten haben große Dinge vor. Ihre Angelerfahrung sagt ihnen, dass heute ein guter Tag ist. 

Torsten hat in Makkum extra Spezialwürmer gekauft und im Kühlschrank gelagert. Bruno hatte sich vor 

vier Tagen abfallend über die Angelbemühungen der Besatzung geäußert. Es hätte noch nie jemand 

geschafft, einen Fisch aus dem Ijsselmeer zu ziehen. Sollte es den beiden gelingen einen Fisch zu fangen, 

der mindestens 30 cm lang ist, dann würde er ein Stück davon als Sushi essen. Was natürlich die 

Jagdleidenschaft bei den beiden geweckt hat. Mit den gekühlten Würmern muss es einfach klappen. 

 

21:30 Uhr 

Unter Deck ist der Abwasch gemacht. Die Kleinen wurden ins Bett gebracht. Die Zockergruppen finden 

sich zusammen. Zu den traditionellen Knack- und Rommé-Runden gesellt sich heute sogar eine Skatrunde. 

Auf Deck wird unter der Plane in der Plicht über Erlebnisse der letzten Sailing Kids-Touren berichtet. 

Irgendwann nehmen Wind und Regen so stark zu, dass sich alle unter Deck begeben. 

 

22:07 Uhr 

Felix hat gerade beim Knack verloren und nutzt die Zeit, um nach den Angeln zu schauen. Es dauert nicht 

lange, da dringt der Ruf „Ein Fisch!!!!!“ in die Messe. Die Karten werden weggeworfen und alle springen auf.  
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Tatsächlich! An seiner Angel zappelt ein Aal. Bruno wird ganz blass. Er verzichtet auf das Vermessen 

und der Aal wird wieder ins Wasser geworfen. 

 

 

23:04 Uhr 

Kaum ist die Aufregung über den Angelerfolg verklungen, ruft uns Torsten an Deck. Dieses Mal ist an 

seiner Angel ebenfalls ein Aal. Es ist nicht der gleiche wie vorhin, denn der hat jetzt sogar deutlich 

mehr als 40 cm. Auch ihm wird die Freiheit geschenkt. Bruno muss jetzt Spott und Hohn über sich 

ergehen lassen. Da hilft auch seine Ausrede nicht, ein Aal wäre kein richtiger Fisch. Unter Deck klingt 

der Abend wie gewohnt bei Kartenspielen und Schwatzen aus. In der Nacht wurden der Regen und Wind 

so stark, dass die Außenschläfer in ihre Kabinen vertrieben wurden. So dringt heute Nacht das 

melodische Schnarchen aus mehreren Kajüten nach außen. 
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Tag 7  Samstag 28.07.2012 
 

07:00 Uhr 

Obwohl es heute später Frühstück geben soll, beginnen die Vorbereitungen in der Küche wie gewohnt. Im 

Hafen der „Vogelinsel“ gibt es keinen Strom. Deshalb muss der Kaffee nach der konventionellen Methode 

„gebrüht“ werden. Das dauert ca. 3 x solange und ist mühselig. Dazu kommt auch noch, dass auf den 

Tischen die Spuren des letzten Abends sichtbar sind. 

 

08:20 Uhr 

Das Frühstück ist fast fertig, doch wo ist die Crew? Bis auf wenige Ausnahmen ist keiner zu sehen. Das 

stürmische Wetter der letzten Nacht hat wohl vielen den Schlaf geraubt. Der Plan sieht vor, dass wir in 

10 Minuten ablegen. Nico startet den Motor. Das laute Geräusch schreckt die Mannschaft auf. Plötzlich 

sind viele verschlafene Gesichter zu sehen, die sich erstaunt die Augen reiben. 

 

08:32 Uhr 

Pünktlich legen wir ab. An Deck empfängt uns eine steife Brise. Der Himmel ist bedeckt. Aber es wird 

wohl keinen Regen geben. Heute ist unser letzter Seetag. Nochmals werden alle Segel hochgezogen. 

Danach dürfen wir zum Frühstück, nur die Deckwache bleibt oben. 

 

10:04 Uhr 

Auf dem Vorschiff verteilt Nina viele Belobigungen. Die 

Handgriffe sitzen. Ob das wohl daran liegt, dass unsere 

jugendlichen Hilfsmatrosen nicht dort zu finden sind? Am 

Horizont ist bereits der Kirchturm von Enkhuizen zu sehen. 

Leider heißt das für uns, dass unsere Seereise bald zu Ende sein 

wird. In den nächsten Minuten wird ein Segel nach dem anderen 

eingeholt. Bei manchem ist eine kleine Träne zu sehen.  

 

10:50 Uhr 

Wir legen am Steg des Zuiderzeemuseums an. Es ist eine schöne 

Tradition der Sailing Kids, dass die Tour jedes Jahr in Enkhuizen 

Station macht und wir einen Tag im Freiluftmuseum verbringen. 

Auf dem riesigen Gelände ist in liebevoller Art und Weise das 

Leben der Region vor 100 Jahren nachgestellt. Wir werden von 

den Museumsmitarbeitern freundlich empfangen. Trotz der 

bevorzugten Bedienung dauert es eine ganze Weile, bis alle von 

Bord sind, ihren persönlichen Museumsplan und die Eintrittskarte 

in Empfang genommen haben. 
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11:10 Uhr 

Wir beginnen unseren Rundgang. Es dauert nicht lange und unsere Crew hat sich in viele Grüppchen geteilt. Es 

gibt überall viele interessante Dinge zu sehen. Dem Geruch von frisch geräuchertem Hering und Aal können 

die wenigsten widerstehen. Bevor sich die gesamte Crew in alle Winde zerstreut, gehen wir mit den Kindern in 

die „Verkleide-Kiste“. Hier werden den Kleinen friesische Trachten angezogen. Sie sehen zum Knuddeln aus 

und schauen stolz, wenn sich andere Besucher nach ihnen umdrehen. Sie geben tolle Fotomotive ab.   

 

13:00 Uhr 

Die Gruppe hat sich auf dem Gelände des Museums verteilt. Es gibt so viel zu entdecken, auch die  

Erwachsenen sind erstaunt über die detaillierte Gestaltung der Exponate. Kristin hat die große Ehre, im 

Postamt des Museums die Postmütze aufzusetzen und den Stempel zu schwingen. Die Fahrt mit dem 

Postfahrrad scheitert leider am lockeren Sattel. Die nächsten Stunden vergehen wie im Fluge. Die Kinder 

basteln Segelschiffe aus Holzschuhen, drehen Seile oder versuchen sich an alten holländischen Spielen. Zum 

Glück gibt es überall Eis und Getränke, so dass auch die niederen Bedürfnisse gestillt werden können. 
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15:15 Uhr 

Pflastermüde und geschafft verlassen die Crewmitglieder das Museumsgelände. Auf dem Weg zum Hafen, 

wo die „Vrijheid“ mittlerweile angelegt hat, laden zahlreiche Geschäfte und Restaurants zum Bummeln und 

Verweilen ein.  

 

17:00 Uhr 

Nach und nach treffen die Landgänger am Schiff ein. An Deck werden die Erlebnisse ausgetauscht und 

stolz die Einkaufstüten vorgezeigt. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Bruno darf mit Laureen, Nico’s 

Lebensgefährtin, mit dem Auto in den Supermarkt fahren. John hat von Micha einen Kartenhalter 

bekommen. Jetzt ist es für ihn viel einfacher, seine Karten anzuschauen, ohne dass die anderen kiebitzen 

können. Natürlich wird der Halter mit einer Runde Knack eingeweiht. 

 

18:00 Uhr 

Unter Deck beginnen die Vorbereitungen für das Abendessen. Es dringen Gerüche nach oben, die 

ungläubige Blicke auslösen. „Rotkraut????“ Einige lecken sich aus Vorfreude über die Lippen, als die 

Vermutung bestätigt wird. Die Ersten beginnen in ihren Kajüten mit dem Taschepacken. Der nächste Tag 

wird anstrengend genug. 

 

19:15 Uhr 

Die Vorbereitungen in der Küche gehen weiter. Für das letzte Abendessen an Bord hat die Küchencrew 

noch mal alle Register gezogen. Gulasch mit Klößen (!!!!!!!) oder wahlweise Reis und Rotkraut. Außerdem 

stehen Nudeln mit Tomatensoße und die große Schüssel Gemüsesalat zur Auswahl. 

 

20:05 Uhr 

Die Glocke schellt. Eigentlich sollte das Essen als 

Kapitänsdinner ablaufen. Vor zwei Stunden waren 

auch die dafür bereitgelegten Wunderkerzen noch 

da. Aber unsere Teenager hatten inzwischen die 

zwei Packungen aufgebraucht. Es schmeckt allen 

hervorragend. Sogar Nico probiert die Klöße. Die 

große Schüssel Rote Grütze wird dann aber nicht 

mehr alle. 

 

21:00 Uhr 

In der Kapitänskajüte treffen sich Nico und das 

Betreuer-Team zu einer Abschlussbesprechung. Die 

Reise wird als Erfolg bewertet. Zusammen sind wir 

uns einig – die Jenaer Sailing Kids werden auch 

2013 wieder in See stechen! 
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21:28 Uhr 

Der Himmel wird dunkel und das liegt nicht an der kommenden Nacht. Kurze Zeit später geht ein starker 

Regenschauer nieder. Zum Glück haben wir es noch rechtzeitig geschafft, eine große Plane über der Plicht 

aufzuspannen. 

 

22:00 Uhr 

Das Unwetter ist vorbei. Auf Deck findet sich die halbe Crew ein. Jamiro und Nina setzen sich zu uns. Es 

ist erstaunlich, Jamiro, der kein Wort Deutsch spricht, und sich mit uns nur englisch verständigt hat, 

lernt Deutsch. Torsten und Felix bringen ihm die wichtigsten Begriffe bei. „Mach Eier!“ und „Mache los!“. 

Jamiro ist ein gelehriger Schüler und schon nach kurzer Zeit spricht er uns in perfekten holländischen 

Dialekt nach. Das Deck bebt vor lautem Lachen. Nach mehreren Versuchen geht er sogar los und holt zwei 

rohe (!!!) Eier. Nina blättert sich auf ihrem Laptop durch eine Vielzahl von Photos, die in dieser Woche 

gemacht wurden und kopiert sich die schönsten. 

 

 

22:45 Uhr 

Auch Nico und Laureen kommen in unseren Kreis und bei manchem Gläschen Wein und Bier lassen wir noch 

mal die Erlebnisse der letzten Tage Revue passieren. Jamiro taut immer mehr auf und bereitet uns viel 

Spaß mit seiner unbekümmerten Art. Es dauert auch nicht lange, da landet eins der rohen Eier auf Deck. 

Er muss unter Ninas Aufsicht das Malheur sofort beseitigen. Das Wetter hat sich auch beruhigt, die 

Außenschläfer können also heute Nacht wieder an Deck schlafen. 

 

0:30 Uhr 

Später als sonst verlassen wir das Deck und gehen nach unten. Dort sind die Kartenspieler voll 

beschäftigt. John benutzt seinen Kartenhalter sogar zum Rommé spielen. Obwohl es unser letzter Abend 

ist, herrscht ausgelassene Stimmung und gute Laune. 

 

01:45 Uhr 

Noch eine letzte Runde Knack, dann ist Nachtruhe! 
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Tag 8  Sonntag, 29.07.2012 
 

6:55 Uhr 

In der Kombüse herrscht geschäftiges Treiben. Heute muss nicht nur das Frühstück vorbereitet werden. 

Die restlichen Vorräte werden sortiert und verpackt. Dazu kommt, dass heute die doppelte Anzahl der 

Brötchen aufgebacken wird, damit sich die Crew Proviantbeutel für die Heimfahrt packen kann. 

 

08:02 Uhr 

Fast pünktlich schellt die Glocke und ruft die Mannschaft zum letzten Frühstück an Bord. Alle bekommen 

Instruktionen, wie die Räumung und Reinigung des Schiffes in den nächsten Stunden erfolgen wird. 

 

09:00 Uhr 

Gleich nach dem Frühstück beginnen wir mit der Säuberung des Schiffes. Zunächst werden die Kabinen 

leer geräumt, an Deck stapeln sich die Taschen und Rucksäcke. Dann werden die Betten abgezogen und 

mit neuer Wäsche versehen. Unsere Matrosin Nina hat schon die erste Waschmaschine laufen. Nachdem 

zunächst alles nach großem Chaos aussah, erkennt man langsam das System. Alle fassen mit an und so geht 

die Arbeit schnell von der Hand. Die Kinder spielen auf dem Landungssteg und bekommen vom Stress 

nichts mit. 

 

 

10:15 Uhr 

Unter Deck sind nur noch einige Proviantkisten zu sehen. Von oben kommen schlechte Nachrichten. Im 

Westen ziehen dunkle Wolken auf. Es naht ein Gewitter. Jetzt muss schnell gehandelt werden. Das 

Gepäck wieder nach unten zu bringen wäre zu umständlich. Also wird die große Segelplane hervorgeholt 

und schützend über den Gepäckstapel gelegt. Keine Minute zu früh, dann geht ein Wolkenbruch über dem 

Hafen von Enkhuizen nieder. Starkregen mit Blitz und Donner lässt uns ängstlich nach den Taschen 

schauen. Ganze Sturzbäche fließen den Hafenpier herunter. Zum Glück hat die Plane gehalten, nur von 

unten kam etwas Feuchtigkeit an die Taschen. 

 

10:50 Uhr 

Der Bus trifft im Hafen ein. Mittlerweile scheint die Sonne wieder und wir können das Gepäck mit den 

Kofferwagen zum Bus bringen. Gleichzeitig halten wir nach der „Meridiaan“ Ausschau. Die Crew der 

verwaisten Eltern wird mit uns zusammen die Heimreise im Doppeldeckerbus antreten. Ruud hatte schon 

angedeutet, dass sie die letzte Nacht nicht im Hafen sondern in der Nähe verbringen werden. Als unsere 

letzte Tasche im Bus verstaut ist, legt die „Meridiaan“ am Pier an. 
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11:30 Uhr 

Das Schiff ist nicht nur sauber sondern rein. Nico bestätigt das nach seinem Rundgang. Wir sammeln uns 

zum Gruppenfoto vor dem Bug der „Vrijheid“. Bei einigen macht sich jetzt der Abschiedsschmerz 

bemerkbar. Manche Träne ist zu sehen, als wir uns von Nico, Nina und Jamiro verabschieden. Ruud 

überrascht uns, als er im Namen der Stiftung „Sailing Kids“ den Organisatoren und der medizinischen 

Crew kleine Geschenke überreicht. Bruno wird eine besondere Ehre zuteil. Er wurde von Ruud bei der 

LNT-Tour 2001 an der Nase herumgeführt, als er das bereits auf Grund liegende Schiff steuern sollte. 

Die Sandbank von damals wurde am Vorabend durch Ruud auf „Bruno-Bank“ getauft. Dies wird mit einem 

von der Meridiaan-Crew gebastelten Plakat beurkundet. 

 

11:50 Uhr 

Jetzt heißt es Tschüß sagen. Auf dem Weg zum Bus kommen wir an der „Meridiaan“ vorbei. Dort 

verabschiedet sich die Crew der verwaisten Eltern von Ruud, Bordhund Tender, Matrosin Christin und 

seinem Schiff.  

 

12:09 Uhr 

Ein letzter Blick auf beide Schiffe, dann machen wir uns auf den Rückweg nach Jena. Der Bus verlässt das 

Hafengelände. Im Bus haben sich die jeweiligen Gruppen im oberen bzw. unteren Bereich 

zusammengefunden. In leisen Gesprächen lassen wir die letzten Tage Revue passieren. Harald beginnt, die 

Fotos der Mitsegler auf seinen Laptop zu laden. Diese werden für die Gestaltung des Logbuches eine 

große Hilfe sein. 

 

14:09 Uhr 

Erste Pause. Kurz vor der Grenze halten wir an einer Tankstelle. Der Bus hat Durst und die hohen 

Spritpreise in Deutschland veranlassen den Busfahrer zu einem Tankstopp in Holland. Nach kurzer Zeit 

geht es weiter und wir überfahren die deutsche Grenze. 

 

15:45 Uhr 

Tyler hat eine schlechte Nachricht. „Die Toilette ist verstopft!“ Pepe schaut sofort nach, aber er kann 

nichts ausrichten. Also muss der Busfahrer die Toilette bis zur nächsten Rast für alle sperren. 

 

17:05 Uhr 

Wir machen eine längere Pause auf dem Parkplatz der Raststätte „Bühleck“. Schnell bauen wir einen 

kleinen Imbissstand auf. Mit Kaffee und Kuchen oder Wiener und Knackwürste stillen wir unseren Hunger. 

 

18:20 Uhr 

Wir werden wieder geblitzt. Es ist aber nur der schon bekannte Blitzer, den wir mit unserer Größe des 

Busses auslösen. 
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19:20 Uhr 

Eine Durchsage des Busfahrers lässt uns laut aufstöhnen. Er erzählt etwas von MC Donalds. An der 

Abfahrt Eisenach-West gibt es ein solches Schnellrestaurant. Während die Kinder laut jubeln, 

protestieren die meisten Erwachsenen. Die schlechten Erfahrungen der letzten Jahre haben uns gezeigt, 

dass wegen der Größe der Gruppe ein solcher Stopp mit einer Wartezeit von mindestens 1,5 Stunden 

verbunden ist. Da wir nur noch wenig Kilometer bis nach Jena haben, wäre es unsinnig, die Heimreise 

unnötig zu verzögern. So gibt es eine kurze  Abstimmung und wir fahren ohne Halt weiter. 

 

20:00 Uhr 

Kurzer Halt an der Raststätte „Eichelborn“. Der Busfahrer muss seine gesetzlichen Pausen einhalten. 

Nach 20 Minuten startet die letzte Etappe nach Jena. 

 

20:43 Uhr 

Wir treffen auf dem Parkplatz am Jenaer Stadion ein. Dort warten schon die Angehörigen. Alle fassen 

mit an. So ist der Bus schnell entladen. Harald hält noch eine Abschiedsrede. Dann gibt es viele 

Umarmungen und Wünsche. Jetzt heißt es endgültig Abschied nehmen. Manche Träne fließt!  

 

21:20 Uhr 

Ein Auto nach dem anderen verlässt den Parkplatz. Die Sailing Kids Tour 2012 ist zu Ende! 
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